LOBMEYR

Ein leuchtendes Beispiel
edler Handwerkskunst

Seit 1823 fertigt die Wiener Traditionsmanufaktur J. & L. Lobmeyr Luster in
aufwändiger Handarbeit und exportiert kostbare Leuchtobjekte in die ganze Welt.
Wie kann ein Unternehmen seit bald 200 Jahren bestehen und noch immer seine
Kunden begeistern? Die Antwort auf diese Frage fällt Johannes Rath, Geschäftsführer der Beleuchtungssparte und Miteigentümer in sechster Generation, leicht:
„Kompromisslose Qualität, Zuverlässigkeit und absolute Kundenorientierung sind
die Elemente unseres Erfolgs. Ohne unseren Glauben an Perfektion, der Liebe zu
unseren Produkten, aber auch den Willen zur Innovation gemeinsam mit unseren
Stakeholdern und Partnern neue Wege zu gehen, wären wir einfach nicht an der
Spitze der Handwerkskunst. Wir wollen nicht groß sein, aber dafür die Besten
unserer Zunft!“
Ästhetik als Inspiration
Lobmeyr produziert im Jahr rund 200 Luster und diese werden im Schnitt in über 40
Länder weltweit exportiert. Die Auswahl, aus der das Unternehmen schöpfen kann,
ist groß, mehr als 5000 unterschiedlichste Modelle schlummern in den Archiven. Luster, in Deutschland auch Kronleuchter genannt, sind die strahlenden Möbel der Lüfte.
Die außergewöhnlichen Maßanfertigungen der Firma Lobmeyr fügen sich perfekt in
das architektonische Gesamtbild ein und sind dafür bekannt, Räume in Festsäle zu
verwandeln. Johannes Rath beschreibt seine Produkte so: „Ein Luster ist für einen
Raum ein zentraler beherrschender Teil einer Architektur, das gewisse Detail, das
ein großes Interieur-Esemble abschließt und optimal in Szene setzt. Dabei ordnet
sich ein Luster dem Esemble unter und drängt sich trotz seines Anmuts nicht in
den Vordergrund. Er rundet vielmehr das Gesamtbild ab.“
Durch die entstandene Reflektion, also das Zusammenwirken der Lichtquelle mit
dem facettiertem Glasbehang, wird das sogenannte „Feuer“, die Magie des Lusters,
erzeugt und Bereiche wirken größer und pompöser. Im Laufe der Geschichte hat
sich die Lichtquelle zeitweise selbst zum Statussymbol entwickelt. Anfangs waren
Luster noch mit brennenden, damals sündhaft teuren Kerzen versehen, ab 1882

Seit November 2021 zieren diese originalgetreu gebauten Luster und Wandarme das edle
Restaurant „Cumberland“ im gleichnamigen
legendären mondänen Prunkbau am Kurfürstendamm 194 in Berlin. Ein herrschaftlicher Luster mit einem Meter Durchmesser
erwartet den Besucher bereits im Eingangsbereich, ein weiterer derart schwebt über der
zentralen Bar.

verbindet die MitarbeiterInnen der Lusterwerkstätte, die sich in einem Dreikanthof
aus der Biedermeierzeit inmitten der Wiener
Innenstadt befindet.
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